
Tricks aus der Kochschule
Fachmann Peter Henzek erklärt ,  warum gesundes Kochen keine Frage
des Celdes, sondern eine Frase des Wissens und der Motivat ion ist .

Mülheim I Peter Henzek leitet die
Kochschule Ruhrgebiet seh zwei
lihr4hnten. In seinen Räunllich-
keiten am Dickswall weiht er lnte'
ressierte in Mülheim in die Ge-
heimnisse der Speisenzubereitung
ein und verrät, wie gesunde Küche
aussehen kann.

,,6esunde Ernährunt ist keine Frage
des Lleldcs, sondern eine Frage des
Wissens und der Motivalior", er-
klärt der FachmrDn. ,,Wer heutzu-
tagc ges(nd und lecker essen will,
muss nicht unbedingt vicl Ccld
ausgeben." Ein guter AnfanS sei, ei-

M.irt€r s.inet Fa(h'

,,Mit dem tlssen ist es wie mit dem
Geldausgeben: Jeder muss wisscn,
was er sich erlauben kann. Wenn ich
täglich Schwerstarbeit leiste und sehr
beansprucht bin, kann ich natürlich
weitaus mehr Kalorien zu mir neh-
men, als wenn ich acht Stunden im
Büro sitze- Äuch in diescm Bereich
ist das richtige Maß entschcidend."
Peter HeMek betont: ,,Wichtig ist
es, sich bewus$t mit dem Essen zu
befassen und sich zu fragen: Was
nehme ich da eigentlich genau zu
mir? Auf der VerpackuDg sind die
lnhaltsstoffe aufgefiihrt."

nen Wochenplan zu erstellel und sich ganz in
Ruhe zu überlegen, was man an welchem Tag
essen möchte. ,,Es ist wichtig, nicht gedaoken-
los mit Essen umzugeheD", erklärt er. Hin und
wieder zu sündigen, sei kein Problem.,,Man
sollte sich dann aber die Tatsache verdeutli-
chcn, dass Cola oder Chips ungesund sind und
mdn sic nicht jcden Tag zu sich nehrnen sollte."
Gelegentliche Ausnahmen dürfen nicht zur Re-
gel werden. Ein kleincr Anfang kann cs auch
seiD, nach dem Ausscblrrssprinzip zu verfahren
und für sich festzulegcn: was nöchte ich nicht

SeinTippr Obst und Gemüse dann kaufen, wenn
es Saison hat. Das garantiere beste Qualität und
Frische. ,,Verw€nden Sie frische Gewürze -
auch gefriergetrocknet." Da. sei berser.r l :  in-
dustriell gefertigte Gelvürzmischungen. Zudem
wirken sich Gewürze positiv auf den Körper
aus: ,,Kümmel wirkt gcgen Blähungen, Muskat
anregend und der Nelke werden sogarschmerz-
l i l ) . lernde Kri ine Tute'chri ' :hcn". nennt cr eini-
ge ßeispiele. ,,Es gibt unzähligc Mögli€hkeiten,
sich gesund zu crnäbren", sagt Peter Henzek.
,,Das wichtigste istr Fangen Sie an!'
l0 www.kochs.hule-ruhf gebiet.de

tet. Der Markt war tradit ionell  der Ort eine'
Siedlung, an dem sich das öffentl iche Leben
abspielte. Da lag es nahe, an dieser Stel le auch
Waren zu verkaufen und zu tauschen. speziel l
in der Antike und im Mittelalter spielte der
Marktplatz als TreffpLrnkt eine zentfale Rolle
im All tag der Menschen.

Mölm5(h, dar Mülheimel Eier
Nach beirahe 20 Ja hr en giot es seit 2009 wie-
der ein Mülheirner Bier Mölmsch. Es reift
sechs Wochen lang und präsentiet sich dann
als ,,hel les Obergäriges mit fruchtig mildem
Ceschmack", so der Herstel ler. Bei der Pro-
duktion des Mölmsch wird auf Stabil isatoren
ve r l i ch te t .  Dddur (h  i s t  es  zwar  nL r  e twa  zwe i
Monate haltbar, zeichnet sich aber auch
durch besondere Frische aus, ln Maßen zu
slch genommen ein Sommergenuss.
68 www.moelmrch,de

Mediterrane Küche
was die Mittelmeerkuche neben ol;ven, fr
gchem 6emüse und l- is(h 7u bieten hat, ler-
nen die Teilnehmer im Kurs ,,Mediterrane
Kuche" ke-nen. Der VF5-(urs stel l t  Rezepte
vor, die der ganzen Famil ie schmecken. An
den Kursabenden wird gekocht und geges5en.
Außerdem gibt es einiBeTipps rund um
gesunde Zutaten und vitaminschonendes
Zubereiten. Der Kochkuß f indet an drei Aben-
den vom 1. bis 15. Juni dienstags in Koopera
tion mit der Sornmerhof gCmbH, Tourainer
Ring 12, von 19 bis 21.15 Uhr statt.  Der Kurs
kostet 30 Euro. Ansprechpartnerin ln der
VHS ist Henrike Donner.


